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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten Dennis Gladiator (CDU) vom 05.11.21 
 

und Antwort des Senats  

Betr.: Entsetzliche Gruppenvergewaltigung in Winterhude – was ist über die 
mutmaßlichen Täter bekannt und welche Maßnahmen plant der Senat?  

Einleitung für die Fragen: 
In Harburg wurde ein 15-jähriges Mädchen 2016 das Opfer einer Gruppenver-
gewaltigung. Die Tat wurde von einer Komplizin gefilmt und die 15-Jährige  
anschließend leicht bekleidet und bei Minus-Temperaturen in einem Hinterhof 
abgelegt. In Winterhude wurde ein 15-jähriges Mädchen im September ver-
gangenen Jahres im Stadtpark Opfer von drei nacheinander begangenen 
Gruppenvergewaltigungen wechselnder junger Männer und Jugendlicher. 
Auch dort sollen die Tatverdächtigen die Erniedrigung und Gewalt gegen das 
Mädchen gefilmt haben, um mit ihren Verbrechen zu protzen.  
Obwohl die schockierende Tat in Winterhude bereits mehr als ein Jahr zurück-
liegt, befinden sich alle zwölf Tatverdächtigen weiterhin auf freiem Fuß. „Die 
Ermittlungen im Zusammenhang mit der Vergewaltigung seien besonders auf-
wendig und langwierig,“, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft  
gegenüber dem „Hamburger Abendblatt“. „So habe eine besonders umfang-
reiche Befragung von etlichen Zeugen durchgeführt werden müssen. Darüber 
hinaus hätten sowohl Faser- als auch DNA-Gutachten in Auftrag gegeben und 
erstellt werden müssen. Dies koste ebenfalls viel Zeit. Mittlerweile hätten die 
Verteidiger aller Verdächtigen Akteneinsicht; mit einer Stellungnahme der  
Anwälte sei bald zu rechnen. Dann werde der Fall vonseiten der Staatsanwalt-
schaft abschließend bewertet und entschieden, ob und gegen welche Tatver-
dächtigen Anklage erhoben werde. Auch müsse differenziert werden, wem 
konkret welche Taten vorzuwerfen seien.“, berichtet das „Hamburger Abend-
blatt“ in seiner Ausgabe vom 5. November 2021.  
Das ist nicht nur für das Opfer eine zusätzliche erhebliche Belastung, sondern 
widerspricht auch dem Erziehungsgedanken des Jugendstrafrechts, die Strafe 
solle auf dem Fuße folgen. Dies ist gerade bei solchen Tätern, deren Frauen-
bild und ihr eigenes Verständnis von Männlichkeit höchst gestört sind, äußerst 
gefährlich. Es muss verhindert werden, dass sich solche abscheulichen Taten 
wiederholen.  
Dazu gehören nicht nur schnellere Ermittlungs- und Gerichtsverfahren, son-
dern auch präventive Maßnahmen, die verhindern, dass Jugendliche zu Sexu-
altätern werden.  
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Am 20.09.2020 ging um 00.47 Uhr ein Notruf bei der Polizei ein. Die Polizei erreichte 
den Einsatzort am 20.09.2020 gegen 00.53 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die 
Geschädigte in Begleitung weiterer Zeuginnen im U-Bahnhof Borgweg. Die Polizei 
nahm am Einsatzort eine erste Aussage der Geschädigten auf. Die Beamten der 
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Schutzpolizei setzten das LKA 26 (Kriminaldauerdienst) sowie das LKA 42 (Fachdienst-
stelle für Sexualdelikte) über den Sachverhalt in Kenntnis und brachten die Geschädigte 
zum Polizeikommissariat. Sowohl dort als auch im Stadtpark wurden noch in der Nacht 
mehrere Zeuginnen und Zeugen vernommen. Die Sicherung der Videoüberwachung 
der U-Bahn-Station Borgweg wurde veranlasst und der von der Geschädigten lokali-
sierte Ort des Geschehens zur Spurensicherung abgesperrt. Dort wurden mehrere  
Gegenstände sichergestellt. Die Polizei veranlasste die erforderlichen kriminaltechni-
schen Untersuchungen und weiteren Ermittlungsmaßnahmen. Zudem wurde über Hilfs-
angebote für Opfer von Sexualstraftaten aufgeklärt, und es wurden entsprechende  
Informationsmaterialien ausgehändigt.  
Opfern von Vergewaltigung stehen verschiedene Hilfsangebote in Hamburg zur Verfü-
gung. Insbesondere der FRAUEN NOTRUF für vergewaltigte Frauen und Mädchen 
e.V., siehe https://www.frauennotruf-hamburg.de/, bietet Betroffenen sexualisierter  
Gewalt Unterstützung und Beratung. Das Rechtsmedizinische Institut im Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) dokumentiert Spuren vertraulich, gerichtsfest und 
für die Opfer kostenfrei, siehe https://www.uke.de/kliniken-institute/institute/rechtsmedi-
zin/dienstleistungen/polizei-justiz-beh%C3%B6rden/dokumentation-von-verletzungen-
bei-kindlichen-und-erwachsenen-opfern-von-gewalt.html. Daneben stehen weitere  
Angebote des Regelsystems, wie zum Beispiel die Zeugenbetreuung, zur Verfügung. 
Siehe hierzu auch Drs. 21/19677. Der Senat sieht aus vorrangigen Gründen des Opfer-
schutzes davon ab, weitere Angaben über Umstände zu machen, die in die Privat- oder 
Intimsphäre von Geschädigten fallen.  
Die Untersuchung der Spurenträger auf DNA ist unmittelbar nach der Tat veranlasst 
worden. Aufgrund vielfältiger und komplexer Ermittlungsmaßnahmen haben dann suk-
zessive konkrete Vergleichsuntersuchungen zur Identifizierung der Beschuldigten  
geführt. Das Verfahren wird derzeit gegen elf Beschuldigte geführt, die zwischen dem 
20.10.2020 und dem 13.07.2021 als Beschuldigte erfasst wurden. Durch das zustän-
dige LKA sind über 40 Zeuginnen und Zeugen vernommen worden. In mehreren Zeu-
genvernehmungen wurde über ein Video berichtet, das die Tat zeigen soll. Die Staats-
anwaltschaft ist nicht im Besitz eines solchen Videos. Da die festgestellten Personen 
teilweise bis zum Vorliegen der DNA-Ergebnisse als Zeugen behandelt worden waren, 
erfolgte für diese Personen zunächst die Umwandlung in den Beschuldigtenstatus und 
die Beiordnung eines Verteidigers. Den Beschuldigten wurde sodann rechtliches Gehör 
gewährt. Angaben zu dem genauen Zeitpunkt der Entstehung des Tatverdachts können 
aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden. Infolge der zwischenzeitlich 
erlangten Ermittlungsergebnisse wurde am 05.05.2021 von der Staatsanwaltschaft  
zudem ein Faser-Vergleichsgutachten angefordert und durch das LKA am 10.05.2021 
in Auftrag gegeben. Das Gutachten lag am 11.08.2021 vor. 
Einer der mutmaßlichen Täter ist 17 Jahre, jeweils zwei sind 18 beziehungsweise  
21 Jahre und jeweils drei sind 19 beziehungsweise 20 Jahre alt. Vier der mutmaßlichen 
Täter sind deutsche Staatsangehörige und sechs der mutmaßlichen Täter sind auslän-
dische Staatsangehörige. Keine dieser Personen hat eine doppelte Staatsangehörig-
keit. Bei einem der mutmaßlichen Täter ist der Staatsanwaltschaft Hamburg die Staats-
angehörigkeit bisher nicht bekannt. Die hier betreffend die elf Beschuldigten vorliegen-
den Auskünfte aus dem Bundeszentralregister vom 5. März, 18. März 19. April, 19. Mai, 
28. Mai, 14. Juli, 16. Juli, 1. September, 6. September, 29. Oktober, 1. November 2021 
enthalten keine mitteilungsfähigen Eintragungen. Keiner der ermittelten Tatverdächti-
gen wird als Intensivtäter geführt. Zu den Kriterien der Einstufung einer Person als  
Intensivtäter siehe Drs. 21/13453. Drei der Beschuldigten werden als Obachttäter  
geführt, jede der drei Personen seit einem anderen Zeitpunkt (05.04.2021, 30.03.2021 
und 08.03.2021). Im Hinblick auf das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen und die  
gesetzlichen Wertungen des Bundeszentralregistergesetzes sieht der Senat davon ab, 
etwaige Ermittlungsverfahren mitzuteilen, die durch einen Freispruch oder eine Einstel-
lung beendet worden sind. Dasselbe gilt für Ermittlungsverfahren, die zu einem  
Abschluss geführt haben, der entweder nicht in ein Führungszeugnis aufzunehmen o-
der nach den Tilgungsvorschriften des Bundeszentralregistergesetzes nicht mehr zu 
berücksichtigen ist. 
  

https://www.frauennotruf-hamburg.de/
https://www.uke.de/kliniken-institute/institute/rechtsmedizin/dienstleistungen/polizei-justiz-beh%25C3%25B6rden/dokumentation-von-verletzungen-bei-kindlichen-und-erwachsenen-opfern-von-gewalt.html
https://www.uke.de/kliniken-institute/institute/rechtsmedizin/dienstleistungen/polizei-justiz-beh%25C3%25B6rden/dokumentation-von-verletzungen-bei-kindlichen-und-erwachsenen-opfern-von-gewalt.html
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Gegen einen der Beschuldigten wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft im März 2021 
ein Haftbefehl erlassen. Der Beschuldigte befand sich daraufhin in der Zeit vom 
19.03.2021 bis 12.04.2021 in Untersuchungshaft. Im Rahmen eines Haftprüfungster-
mins wurde der Haftbefehl unter Erteilung umfangreicher Anweisungen durch das  
zuständige Gericht außer Vollzug gesetzt, da den Haftgründen nach Auffassung des 
Gerichts auch durch weniger einschneidende Maßnahmen als den Vollzug der Unter-
suchungshaft begegnet werden konnte. 
Für die Beantragung weiterer Haftbefehle fehlte es an den hierfür notwendigen gesetz-
lichen Voraussetzungen. Für die Anordnung von Untersuchungshaft bedarf es eines 
dringenden Tatverdachts sowie eines Haftgrundes; zudem darf die Untersuchungshaft 
zu der Bedeutung der Sache und der zu erwartenden Strafe nicht außer Verhältnis ste-
hen (§§ 112, 112a StPO; § 72 JGG). Fehlt es an einer dieser Voraussetzungen, kommt 
die Beantragung und Verhängung von Untersuchungshaft nicht in Betracht. 
Das Ermittlungsverfahren steht derzeit kurz vor dem Abschluss. Die abschließende  
Bewertung der Ermittlungsergebnisse dauert an. Vor diesem Hintergrund können wei-
tere Einzelheiten derzeit nicht mitgeteilt werden. 
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

Frage 1: Wie stellt sich der Sachverhalt zur Gruppenvergewaltigung im Sep-
tember 2020 im Stadtpark nach derzeitigem Ermittlungsstand im Ein-
zelnen dar? 

Frage 2: Wann wurden die Tatverdächtigen ermittelt?  

Frage 3: Welche Informationen liegen über die mutmaßlichen Täter vor? (Bitte 
Alter, Herkunft, aufenthaltsrechtlichen Status und rechtskräftige Ver-
urteilungen angeben.) 

Frage 4: Ist es richtig, dass einige der mutmaßlichen Täter als Intensivtäter 
geführt werden?  
Falls ja, wie viele und seit wann?  

Frage 5: Sind die mutmaßlichen Täter seit der Gruppenvergewaltigung im 
September 2020 erneut polizeilich in Erscheinung getreten?  
Falls ja, wann und mit welchen Delikten?  

Frage 6: Wurden Haftbefehle beantragt?  
Falls ja, wann, gegen wie viele und wie viele wurden erlassen?  

Frage 7: Wo befinden sich die mutmaßlichen Täter aktuell?  

Frage 8: Wann wurden die Faser- und DNA-Gutachten in Auftrag gegeben und 
wann lagen die Gutachten vor?  

Frage 9: Wie viele Zeugen wurden bislang befragt?  

Frage 10: Wann ist mit dem Abschluss der Ermittlungen zu rechnen?  

Frage 11: Welche Hilfen hat das Opfer erhalten?  

Frage 12: Welche Stelle kümmert sich um das Opfer?  

Frage 13: Wird in der Schule das Thema Frauenbild und Verständnis von Männ-
lichkeit unterrichtet?  
Falls ja, in welchen Klassenstufen in jeweils welchem Umfang?  
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Frage 14: Wie beurteilen die zuständigen Behörden die Entwicklung derartiger 
Taten, bei denen Täter ihr Verhalten während der Tat filmen?  

Frage 15: Welche Maßnahmen wollen die zuständigen Behörden ergreifen, um 
der Entwicklung Einhalt zu gebieten?  

Vorbemerkung: Medienberichten zufolge werden auch immer mehr Kinder und  
Jugendliche im Internet sexuell belästigt und missbraucht und somit 
zu Opfern des sogenannten Cybergroomings. Einem Bericht der ARD 
vom 14. September 2021 zufolge sind die Täter auch selbst oft sehr 
jung (https://www.tagesschau.de/investigativ/report-mainz/cy-
bergrooming-107.html). 

Frage 16: Wie beurteilen die zuständigen Behörden die Entwicklung und  
Gefahren des Cybergroomings und welche Maßnahmen ergreifen 
sie, um derartige Taten zu verhindern? 

Antwort zu Fragen 1 bis 16: 
Die Thematik von Frauenbildern wird in der Schule auf Grundlage der „Leitlinien zur 
Sicherung der Chancengleichheit durch geschlechtersensible schulische Bildung und 
Erziehung“, die auf Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 6. Oktober 2016 und 
Beschluss der Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister, 
-senatorinnen und -senatoren der Länder vom 15./16. Juni 2016 erlassen wurden,  
sowie der Hamburger Bildungs- und Rahmenpläne in der Schule aufgegriffen, siehe 
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2016/ 
2016_10_06-Geschlechtersensible-schulische_Bildung.pdf sowie https://www.ham-
burg.de/bildungsplaene/. Auch im Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm des 
Senats der Freien und Hansestadt Hamburg sind Maßnahmen für das Handlungsfeld 
Schule zum Thema Geschlechtergerechtigkeit verankert, siehe https://www.ham-
burg.de/gleichstellung/veroeffentlichungen/4030214/gpr/. Insbesondere die schulische 
Sexualerziehung, die verpflichtend und fächerübergreifend ab der Grundschule bis zur 
Oberstufe unterrichtet wird, trägt dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler Geschlech-
terrollen und -zuschreibungen hinterfragen, Ich-Stärke sowie Einfühlungs- und Abgren-
zungsvermögen entwickeln und befähigt werden, gleichberechtigte und gewaltfreie 
Partnerschaften zu gestalten. 
In dem von der Sozialbehörde geförderten Projekt „comMIT!ment“ setzen sich junge 
Männer und Jugendliche mit Rollenklischees und Rollenbildern kritisch auseinander, 
um stereotype Verhaltensmuster zu durchbrechen, siehe https://www.jungenarbeit.info/ 
unsere-angebote/commitment. Im Übrigen siehe Drs. 21/19677. 
Die Themen der Sexualerziehung werden altersgemäß in unterschiedlichen Fächern 
aufgegriffen und sind ein wichtiger Präventionsbaustein gegen sexuelle Grenzverlet-
zungen und sexualisierte Gewalt.  
Nach allgemeinen polizeilichen Erkenntnissen ist im Zuge der Verbreitung von Smart-
phones eine Zunahme des Filmens und Veröffentlichens respektive Verbreitens von 
Tathandlungen, polizeilichen Einsätzen, aber auch Alltagssituationen im Allgemeinen 
durch Privatpersonen festzustellen. Ein Filmen von schweren Gewaltdelikten stellt sich 
häufig nicht nur als Straftat nach § 201a StGB und § 33 KunstUrhG dar, sondern  
begründet regelmäßig auch den Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung. Im Extremfall 
ist die filmende Person Mittäter der schweren Gewalttat. Solche Geschehnisse sind der 
Polizei Hamburg aber nur sehr selten bekannt geworden. In den der Polizei zur Kenntnis 
gelangenden Sachverhalten im Sinne der Fragestellung trifft die Polizei im Rahmen  
ihrer Zuständigkeit die im jeweiligen Einzelfall erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr 
von Gefahren und Störungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie zur Ver-
folgung von Straftaten. 
In den letzten Jahren gab es bei Gewaltvorfällen in Schulen (Schwerpunkt: gefährliche 
Körperverletzungen) Hinweise darauf, dass einzelne Tatvorgänge gefilmt wurden. In 
sämtlichen Fällen erfolgten polizeiliche Anzeigen. Im Rahmen von Klassenkonferenzen 
(§ 49 Hamburgisches Schulgesetz) wurden seitens der Schulen auch die Filmenden mit 
Sanktionen (Ordnungs- und erzieherischen Maßnahmen) belegt und damit zum Kreis 

https://www.tagesschau.de/investigativ/report-mainz/cybergrooming-107.html
https://www.tagesschau.de/investigativ/report-mainz/cybergrooming-107.html
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2016/2016_10_06-Geschlechtersensible-schulische_Bildung.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2016/2016_10_06-Geschlechtersensible-schulische_Bildung.pdf
https://www.hamburg.de/bildungsplaene/
https://www.hamburg.de/bildungsplaene/
https://www.hamburg.de/gleichstellung/veroeffentlichungen/4030214/gpr/
https://www.hamburg.de/gleichstellung/veroeffentlichungen/4030214/gpr/
https://www.jungenarbeit.info/unsere-angebote/commitment
https://www.jungenarbeit.info/unsere-angebote/commitment
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der Tatverdächtigen gezählt. Die weiteren interventiven und präventiven Maßnahmen 
in den Schulen werden fortgesetzt beziehungsweise ausgeweitet. Das Thema Bild- und 
Filmaufnahmen sowie die Verbreitung dieser Aufnahmen sind Gegenstand des polizei-
lichen Präventionsunterrichts an den allgemeinbildenden Schulen im Rahmen des Prä-
ventionsprogramms „Kinder- und Jugenddelinquenz“. Im Übrigen siehe Drs. 20/5972 
und 22/4687.  
Die Polizei Hamburg erfasst Straftaten, und damit auch Sexualstraftaten, die mittels 
„Cyber-Grooming“ begangen werden, gemäß dem Straftatenkatalog der Richtlinien für 
die Erfassung und Verarbeitung der Daten in der Polizeilichen Kriminalstatistik. Der  
Modus Operandi „Cyber-Grooming“ wird dabei jedoch nicht gesondert statistisch  
erfasst. Nach den Erkenntnissen der Polizei ist das Fallaufkommen in Hamburg in den 
zurückliegenden Jahren eher unauffällig.  
Anfang 2018 wurde seitens der Staatsanwaltschaft die Bearbeitung derartiger Delikte 
der Abteilung 74 übertragen, die für die Bekämpfung des Cybercrime und der Kinder-
pornografie zuständig ist. Gerade die Zuständigkeitskombination für Computer- und  
Sexualdelikte begründet die für eine effektive Bekämpfung des „Cyber-Grooming“  
erforderliche spezielle Sachkunde. 
Der Bundesgesetzgeber hat mit dem Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt  
gegen Kinder zum 1. Juli 2021 unter anderem mit dem Tatbestand „Vorbereitung des 
sexuellen Missbrauchs von Kindern“ (§ 176b StGB) einen speziellen Tatbestand zur 
Strafbarkeit des Cyber-Groomings geschaffen. Erkenntnisse, inwieweit der neue Straf-
tatbestand Auswirkungen auf die Fallzahlen in diesem Deliktsbereich haben wird, liegen 
derzeit noch nicht vor. 
In den Hamburger Schulen finden umfangreiche Informations- und Aufklärungspro-
gramme zum Umgang mit Medien statt. Der „Digitale Fachnachmitttag zur Prävention 
und Intervention bei exzessivem Medienkonsum“ am Landesinstitut greift diese Frage-
stellungen auf, siehe https://li.hamburg.de/contentblob/15491666/827a63f4ea12281 
cfbffdd5b8ea6fd64/data/fachnachmittag-suchtpraevention-medienkonsum-pro-
gramm.pdf. 
Der Fachdialog zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in Hamburg hat sich in diesem 
Jahr auch mit dem Thema der digitalen Gewalt beschäftigt. Der Wunsch nach einer 
Stärkung der Medienkompetenz sowohl der Regelsysteme als auch der Betroffenen 
war eines der Ergebnisse des Fachdialogs, die am 25. November präsentiert werden 
sollen, siehe https://www.hamburg.de/opferschutz-fachdialog/.  
Im Übrigen siehe Drs. 21/13405, Drs. 21/18222, Drs. 22/2572 sowie Vorbemerkung. 

https://li.hamburg.de/contentblob/15491666/827a63f4ea12281cfbffdd5b8ea6fd64/data/fachnachmittag-suchtpraevention-medienkonsum-programm.pdf
https://li.hamburg.de/contentblob/15491666/827a63f4ea12281cfbffdd5b8ea6fd64/data/fachnachmittag-suchtpraevention-medienkonsum-programm.pdf
https://li.hamburg.de/contentblob/15491666/827a63f4ea12281cfbffdd5b8ea6fd64/data/fachnachmittag-suchtpraevention-medienkonsum-programm.pdf
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